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Porous membrane filter having fluid impermeable places and their use
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The invention relates to porous membrane filters, specifically mirco- and ultraporous membrane filters,

which have fluid-impermeable areas as a result of a change of their structure on one side of the

membrane to a film-like state (film-formation). These filters are, for example, very suitable for an assembly

in filter cartridges according to the pouring method, because they still have on the side opposite to the

filmed-up side a porous structure, which offers an ideal anchoring possibility for penetrating liquid resin.
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© Ruldundurchl&sslge Stellen aufwelsende pordse MembranflUer und Ihre Verwendung.

© Die Erfimiung betrifft pordse Membranfilter, insbesondere mOaro-und ultrapordse Membranfilter. die aufgrund

einer Verlnderung ihrer Struktur auf airier Seite In einen lilmartigen Zustand (Verfilmung) fWdundurchlflssige

Stellen aufweisen. Oiese FIHer elgnen sich beispieisweise sehr gut fOr etnen Bnbau In Rlterkerzan nach der

BngieBmethode, da ste auf der der verfilmten Seite gegenObertiegenden Seite noch eine pordse StruVtur

aufweisen. die eine ideale Verankerungsmflgflchkeit fOr elndrtngendes flOssiges Harz bistet
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Ruldundurchlasslge Stellen aufwelsende porosa Membranfilter und Ihre Verwendung

- Die Erfindung betriffl por3se Membranfilter, insr^esondere mikro- und ultrapordse Membranfilter. die

aufgrund einer Ver9nderung ihrer Struktur auf einer Seite in einen filmartigeri Zustand RukiundurchlSssige

Stellen aufweisen.

Membranfilter aus den verschiedertsten themtoplastischen Materlailen, wie Celluloseacetaten, Potyami-

s den. Polyvinylidenftuorid oder Polysulfon, wetehe die verschledensten Porengrfiflen und Porengrdflenvertei-

lungen aufweisen und symmetrisch Oder asymmetrisch sowie hydrophi) oder hydrophob sein kdnnen, sind

bekannt Typtsche Beispiele fOr derartige Membranfilter werden In der EP 96 306 beschneben.

Derartige Membranfilter sind haufig sprode.' mechanisch wenig belastbar und gegenOber einem En-

b2w. weiterreiflen empfindiich. so dafl bei ihrer Handhabung. beispielsweise beim Schneiden. Stanzen oder

jo beim Bnbau in Filterelemente. wie Rlterkerzen, Platten- und Wssenmodule, Probleme auftreten. Insbeson-

dere im ersteren Falle. in wetchem die Membranfilter vorzugsweise in pflssierter Form in Rftsrkerzengehlu-

sen. durch Bnbetten in kalt* oder warmhlrtenden Mehrkomponantenharzen oder durch Bnbetten In

Schmelzen von synthetischen Thermoplasten und anschfielende Erstarrung des Siegetmaterials fixiert

werden. ktJnnen VerSnderungen ihrer physikafischen Bgenschaften Innemalb und unmitlelbar auflerhalb des

is Rwerungsbereiches eintreten. beispielsweise eine HydrophyOerung zuvor hydrophobe* Membranfilter, wie

im Falta der Tensidwirkung von adsorbtertan nledermolekularen Harikomponenten. Oder elne Hydrophobia*

rung hydrophiler Membranfilter. beispielsweise bei der Belegung der hydrophflen OberflSche der Membran-

fi liter mit adsorbierten niedermotekularen Harzkomponenten bzw. bet der Desorption von Tenstden unter

Temperaturelnflufl, wobei auch eine VerSnderung des kristalQnen Anteils in teilkristafiinen Polymeren und

» andere morphologlsche Veranderungen durch Temperaturelnflufl eJne Rolls spleten kfinnen. Oiese insbe-

sondere bet der Rtterkerzenherstellung auftretenden Probleme werde richer in der bereit erwahnten EP 96

308 beschrieben. inbesondere das Problem, dafl bei der Bnbettung von hydrophilen Membranfiltem, wie

Nytonmembranfiltem, in Polypropylenschmefcen bei der Kerzenhersteilung die Membranfilter Ober den

Bribettungsbereich hinaus In einer Randzone hydrophoblert warden, wobei diese nicht durch Wasser

25 benetzbare Randzone eine Vierzahl von Poren enthSrt, die im Bubble-Point-Test bzw. OruckhaJtetest

llntegritatstest) der Rlter-kerze einen Bypass fOr Luft darstellen und somit die PrOfbarkert der Rtterkerze

unmdgfich machen.

Um insbesondere das zuletzt angesprochene Problem zu 18sen, sind aufwendlge Verfahren bekannt

geworden. um die Porosrtat von Membranfiltem an bestlmmten gewOnschten Stellen erhebCch herabzuset--

30 zen undfoder einen Obergang von HyoYophitle In Hydrophobia bzw. umgekehrt zu vermeiden.

So wind beispielsweise in der US-PS 3 407 252 eln Membranfilter beschrieben, dessan Randbereteh

durche Auflegen- eines Straitens aus einem helflslegelbaren vemetzbaren Epoddharz (Schmelzklebar)

abgedeckt 1st

Femer 1st es bekannt den Rand einer zu pfissierenden ftlyvinylldenfluoHdmembran. die in etn

3S Ritratlonsmodul eingebaut werden sol), mit einem Porypropytenfllm abzudecken, der mechanisch auf tie

Membrane aufgepreJU wird, wobei sich der Potypropytenfllm unoVoder das Membranfilter in einem durch

LdsungsmttteJ angequoUenen Zustand befindan und anschReflend das LSsungsmitte) durch Abdampfen

entfemt werden muB.

In der bereits erwahnten EP 98 306 wird die Randversiegetung von hydrophilen Membranfiltem, wie

40 Nylonttltem, durch einen heiflsiegetbaren PotyesteruTm, welcher elnseltlg mH einem (dsungsmittelfreien

PofyetrrytenCberzug als SchmelzMeber versehen ist, beschrieben.

Femer wird in dieser Uteraturstefle zur Verrfngarurrg der Randporosrtit von Membranfiltem ein Veriah- .

ran vorgeschiagen, bei dem durch GieSen unterschledilch zusammengesetzter Gleflldsungen, wie Nylonlo^

sungen, ein Riter erhalten wird, welches neban pordsen Rlterbareichen Randstretfen geringerer PorosltSt

4S aufweist

Aufierdem beschretbt diese EP 38 308 die Verringerung der Porosrfit an den Randstrelfen von

Membranfiltem in der Weise, dafl zwei Qbarelnanderiiegende Rlterbahnen mechanisch verpreflt werden,

wodurch ein Zusammenbrerchen der mikro- bzw. ultrapordsen Rltermatrix Dber die gesamte Rlterdtcke

erfolgt

so Die EP 00 38 315 erwShnt neben dem "Hettsiegei"- und mechanlschen Verfahren zusltzlich einen

Proze0. bei dem der empfmdtiche Bereich der pcwtisen RKer durch Vergieflen mit Lelm behandalt wird.

Oavon ganz ab'gesehen, dafl diese vorstehend geschilderten bekarmten Verfahren sehr aufwertdig sind.

ist es mit Ausnahme des Verfahrens, be! dessen Durchffihrung eln fluidundurchassigar Rim auf eine Seite

des Membranfilters eufgebracht wird, nlcht mogfich, auf einer Seite eine fUdimdwchSssige Struktur zu

erzeugen, auf der entgegengesetztan Seite jedoch Immer noch eine pordse Struktur beizubehalten. die
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beispielsweise dann erwOnscht ist wenn beim Gnbetten das Membranfilters in eine Schmeize diese in die

pcrtise Struktur elndringen soQ, wodurch etna ideate VerankerungsmSglichkeit geschaffen wird.

Das erwahnte bekannte Verfahren des Aufpressens eines nuidunoVchlassigen Materials aul ein

Membranfilter bietet zwar die Mdglichkeit einerseits das Membranfilter an einer gswQnschten Steile

s Ruidundurcnlassig zu machen und andererseits auf der entgegengesetzten Setta eine pordse Struktur

verfQgbar zu haben, dieses Verfahren bedlngt Jedoch ebenso wie die meisten anderen der vorstehend

beschriebenen Verfahren. dafl ein Fremdmaterial in das MembranfiUer eingebracht bzw. auf das Membran-

filter aufgebracht wird, was in vfeien FSIlen unerwQnscht ist

Die Erfindung hat stch daher die Aufgabe gestellt porose Membranfilter zu scnaffen, die ohne

ro HnfQhrung bzw. Aufbringung von FremdmatenaHen in einfacher Weise an gewilnschten Stellen ftuldurv

durchtassig gemacht worden sind, auf der der Rutdundurchl3ssigen Steile entgegengesetzten Steile jedoch

noch ihre pordse Membran struktur aufweisen.

Oiese Aufgabe wird durch die enindungsgemaflen porosen Membranfilter. die (nsbesondere mikro- und

urtrapordse Membranfilter sind. getost welche dadurch gekennzeichnet sind. dafl sie aufgrund einer

is Veranderung ihrer Struktur auf einer Membranseite in etnen RlmartSgan Zustand flutdundurchlassfge Steflen

aufweisen

Aufgrund dieser flufclundurchi9ss)gen Stellen auf einer Seite sind die erfindungsgemSflen Membranfilter

in idealer Weise geeignet (Or emon Bnbau in beispielsweise Rltericerzen nach der Brtgiefimethoda, da sie

auf einer Seite noch elne pordse Struktur aufweisen, die eine fdeale Verankerur^smflgOchkett fOr eindrin-

20 gendes BQssiges Harz bietet Hn weiterer erheblicher Vorteil der erfindungsgemSflen Membranfilter besteht

darin. dafl die fWdundurchiassigen Stellen ohne Bnbdngen von FremdmateriaBen erzeugt werden kdnnen,

so dafl es stch urn chemisch einheitfiche Filter handerl

Oie Ruidundurcrtlassigen SteOen, d.h. die gegenOber Gasen und FUJssigkeiten konvektiv undurchlSssi-

gen Stellen, sind vorzugsweise kontinuiertich Oder dlskontfnulerilcn an den Randabschnittan der Membranfil-

25 ter vorgesehen. aufgrund der Bnfechheit ihrer Erzeugung lessen sie stch jedoch auch an jeden beBebigen

anderen Stellen in jeder belleblgen Konfiguratton erzeugen.

Die fluidundurchiassigen Stellen, die auf einer Seite der erfindungsgemSflen pordsen Membranfilter

erzeugt worden sind, werden in der Weise geschaffen. dafi die Membranstruktur auf einer Membranseite In

etnen flOsstgen Zustand GberfQhrt wird, in welchem das MembranfatermatertaJ vertauft und die Poren

30 geschlossen werden. worauf das vertaufene Material verfestigt wird. Durch dlesen Vorgang, der nachfdgend

als Vertttmung bezeichnet wird, verschwindet auf einer Seite der erfindungsgemSflen Membranfilter die

pordse Struktur bis zu einer gewQnschten Ttefe der Membran, wodurch (fie Membran an der verfilmten

Steile fluidundurchlSssig wird, jedoch auf der gegenQberCegenden Seite ihre pordse Struktur betbehaft

Der ftOssige Zustand des Membranmaterials auf einer Sella der Membranfilter kann erfmdungsgemSfl in

as der Weise erzeugt werden, dafl der Oampf eines Lfisungsmtttels Oder losungsmittelgemisches RJr das
Membranmtermeterlal geztett auf die zu verfflmende Steile auf einer Seite des Membranfilters etowirkenge-

lassen und das Membranfiltermaterlai bis zu der gewQnschten Ttefe geldst wird Nach dem Veriaufen wird

der Film durch AbkQhfung verfestigt und das enmaltene LdsungsmittBl, vorzugsweise durch Vardampfen

und/oder Herauswaschen, entfemt

40 Der tfsevorgang kann dadurch dosiert werden, dafl dem Oampf des Ldsungsmittels fOr das Membran-
filterma terlai em Ntahttdsungsmittel fOr dieses Materia) in Dampfibrm zugemlscht wird, das dann nach dem
Auftreffen auf die eine Membranseite ebenso wie das Ldsungsmitte) kondenslert und eine verminderte

Ldsewirkurrg auf das Membranfirtermaterial hat Besonders vorteilhaft 1st es, zur Oampferzeugung ein

azeotropes Gemisch von LSse- und NtehtlfisemittBl zu verwenden. well dann die Zusammensetzung des
s Gemisches im Oampferzeuger konstant bleibL

Olese VerfilmungsvartarrtB der Bnwirkung von Ldsungsmitteldampf bzw. eines Gemisches aus LS-

sungsmitteldampf und Nicntflsur^smltteWampf wird vorzugsweise kontinufertich In der Weise durchgefOhrt

dafl eine Membranfflterbahn an einer Offnung vorbejgelOhrt wird, aus der ein geziefter Strom eines

Ldsungsmittel* und gegebenenfaOs Nlcmidsungsmitteldampfes auf den zu verfQmenden Abschnft auf den
so Membranfilter unter solchen Bedingungen bazflgfich des Abstandes der DQse zu dem Mernbranfirter, der

Temperatur und Kdnzentraticn des Ldsurtgsmitteldampfes bzw. NldiHdsurtgsmttteidampfes sowie der

Hnwlrkungszeit gertchtej wird, dafl das Membranfiltermaterial Ms zu der gewQnschten Ttefe aufgeldst wird

und veriluft, worauf anscrtfieflend das in dem gebiWeten Rim enthaitsne Lfisungsmlttel und gegebenenfaJls

Nichtldsungsmittef entfemt wird, baispielsweiso durch Airfblasen eines vorzugsweise erwarmten Gasstrc-

55 mes. Insbesondere Uiftstromes, Oder durch Auswaschen. Auf dlese Weise wird eine fehlsteltenfrete. dn.

lochfrete, integrate Ftrmschlcht auf einer Seite des Membranfilters, de RuidundurchlSssig ist erzeugt wobei

wegen dar hohen MatrtxporosJtSt von Membranfiltem an der verfilmten Stella eine Olctenabnahme der

Membranfitterfofie erfofgt
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An den verfilmten Stelten besitzen tie erfindungsgem3flen Membranfllter Insbesondere im Faile von

sprfiden und mecha nisch werrig balastbaren und einresO- bzw. weitBTTelBempfindllchen Membranfiftam sine

erhohte Festigkeit und konnen daher an dlesen Steilen bevorzugt goschnitten Oder gsstanzt Oder anderwet-

tig mechanisch bearbeitet und mechanlschen Beanspruchungen unterzogan werden. Insbesondere (assan

s sich, wis bereits erw3hnt die erfindungsgema*flen MembranflUer mit grbflem Vortefl zur HersteHung von

Ftltentarzen verwenden.

Ats Usungsmitte) bzw. Nichtldsungsmlttel kommen dlefenigen Substanzen in Frage. die dafiJr bekannt

sind. daS aa fOr dasjeweils eingesetzte Membranfiltermaterial ein gutes Idsungsmitte! bzw. NlchUSsungs-

mittal sind. tm FaJle von NytonmsmbranfUtern kann man belspietsweisa heifle 02mpfe von Ameisensaure

10 Oder Salpetarsiure als LosungsmitteldSmpfa verwenden.

5ne andare M8glichxeit dar Verfilmung besteht darin. einen Sirahi eines Gases mit einer Temperatur,

die oberhaib der Erwelchungs- bzw. Schmelztemperatur des Membranfiltermatarials Degt in einer der zu

verfilmenden Stella entsprecbenden Abmessung auf eine Seita das Membranfilters einwirken zu lasson.

Auch in diesam Palle ist etna konttouierttehe Arbeitsweisa mflgllch, wobei In AbhSngigkeit von der

is gewQnschtan Verfilmungstlefe die Qeschwmdlgkeit mit der sich die Membranfiiterfolie an der OQsa, aus

watcher dar Gasstrahl austritt verbaibewegt, der Abstand der Austritts8ffnung dar Ottse zu der Membranfllt*

eroberflache, die Temperatur des Gasstrahls und die Geschwindigkeit das Gasstroms gewShlt warden.

Vorzugsweise (aft sich die Vermmungstiefe dadurch stauem. dafl die Membranfitterfotle auf der der

Srwirkung des Gasstrahls entgegengesetzten Seite sich in Kcntaxt mit einar wSrmeieitanden Unterlage

20 befindet da auf diese Weise ein die Verfilmungstiefe steuemdar Temperaturgradient etngestelrt werden

kann.

Vorzugsweise wtrd dar heifle Gasstrom in einem Winkel zwischen 45* und 135* auf die Membranfllter-

oberflache gerichtet und entstrdmt einer SchlitzdQse. deren BreKe der Abmassung des zu erzeugertden

verfilmten Absennltts entspricht

» . Urn eine Faltenbfldung des zu behandelnden Materials im Bereich des Gasstromes mit dar Fofga dar

unkontrolOerten Durchschmelzung der FiRerbahn zu vermeiden, Ist es zweckmlfllg, die Membranfiiterfolie

unter einer hohen Zugsparmung von beispielsweise 20 N/m zu halten, was be) einer komlnuierllchen

Verfahrensweise durch eine entsprechende BnsteBung der Umdrehungsgeschwindlgkeit der Zugwaize(n)

bewirxt wird. w3hrend bei einer (fistonfinuiarQchen Verfanrensweise die Membrane beispielsweise In einen

so Sparmrahmen eingespannt wird. Oiese Bnwfrkung einer zugsparmung kann auch bei der weiter oben

erw2hnten Variants dsr Bnwirkung etnea UJsungsmlttetdampfes zwecxmacig se!n. Die Fgrierung kann auch

in der Weise erfolgen, dafl das wSrmeteitende Materfaf. das die RQcksaite dar Membranfilterfone kontaktiert

mit einer Vlelzahl kleinar Lficher versehen ist an die ein Unterdruck angelegt wird, wodurch eine Fbderung

der Membranfiiterfolie bewirkt wird.

3S Das verwendete Gas besteht vorzugsweise aus tuft, kann jedoch bei sauerstaffemprindlichen Materia-

lien auch aus einem Inartgas, wie SKckstoff, Argon etc, bastehen. FOr die melstenmermoplastlschen

Materiaflen. aus danen die erflndungsgemauen MembranfUter bestehen. ist Jedoch Luft geeignet

In dsn meistsn Fallen ist die Verfilmung durch Aufbtasen elnes haiflen Gases dar Methods des

Aufbiasens etnas Ldsungsmittetdampfes vorzuziehen, da kelne Maflnahmen zur Entfernung der eingesetz-

. 40 ten LBsungsmittel erforderOch sind und auch kelne Umweltprobtema bzw. Arbertsschutzprobleme auftreten.

Ore folgendan Baispiete erlSutom die Erflndung.

Beispie) 1

<5

Ameisens5uredampfyarfilmung

50

4 kg 77,5 %ige Ameisensaure wird In einem 6 1 RanscrtHfmjndtolben (MtttelhaJs-ftoschHHdeckel) In

einer 1 kW Haizhaube mit 03 kW Leistungsaufnshme bis zum Sieden erwarmt Oas Wasser/Saure-

Dampfgemisch besteht wte die siedande LSsung zu 77.5 % aus Ameisensaure und zu 22.5 % aus Wasser
(Azeotropzusammensetzung). Oasentweichende Dampfgemisch wird durch einen zweihaisaufsatz (NS 29)

55 mit paraiteien. 220 mm ausewanderstehenden H3lsen gefOhrt Zwei aus PTFE gefertigte BI6cke ^1 20 x 60 x

25 mm L x B x H) mit 5 mm tiefem. In Laufrtchtung dar Filterbahn hintan offenem Oampfraum In den Maflen

1 10 x 40 x 5 mm werden ais Auflagefl2chen fOr den zu behandatnden pardsen Film auf die Offnungen des

Zweihaisaufsatzes gesteckt

4
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Bne 320 mm breite Bahn einer vliesverstarkten mikroporosen Potyamidmembrane (nomineller Poren-

durchmssser 0.2 am) wird mit einer BaJmgeschwindigkeit von I200mm/min und einer Bahnspannung von

20 M'm unmittelbar Ober den zweiarmigen Versuchsaulbau gefOhrt

Zur Enttemung der in der den beiden emseitig verfilmten Streifen enthattenen Ameisensaure wird die

s Membranbahn durch ein wSCriges SpQlbad und anschlieflend Ober eine Tnxkentrommel gefuhrt und

aufgewfekell

Zur Hersteflung einer Rtterkerze wird die pRsaerte Materialbahn in der Weise aul die erforderiche

Breite geschnitten, dafl stch beide Schnittsteten etwa in der MEtte der verfilmten Streifen befinden. AIs

EndkapperfVerguOmasse wird extrucQertes Poiypropylen verwendet Zum Vergleich wird auf die gleiche

io Weise eine Kerze aus ntcht verfflmtem Rnermaierfal hergestellL

Die IntegriQtsdaten der wasserbenetzten Rfterkerzen gehen aus der TabeSle 1 hervor.

Tabetel

KerzeA KerzeB

(Verglelchsbebpiei) (Beispiel 1)

Ujftdiffuston (ml/min) {Druckhaitetest beUp = 2,5 bar) >50 17

Bubble-Point (bar) 3.7 3.7

Ftlmdicke (urn) (REM-Auswertung) 10

Die in Tabeile 1 vergJelcftertd gegenQbergesteOten MeSwerte aus IntegritStsmessungen zeigen. dafl

durch RanoVerfilmung des in PP einabettenden Rite/materials ein mindestens dreifach niedrigerer Luftdif-

fusionswert erreich! wird.

Beispiel 2

30

HeUSgasverfllmung

Bne 320 mm breite Bahn einer unverstarkten mlkroporSsen PotyamWmembran (nomineller Porendurch-
35

messer 0.4$ urn) wird mit einer Bahngeschwindigkeit von 1500 mm/min und einer Bahnspannung von 20

N/m urn eine Edelstahtwalze von 50 mm Ourchmesser (MantelstSrke S mm, ungekQhft. bet Raumtempera-

tur) so gefOhrt, dafl die Rolfenumschnngung 150* betnlgL

Bn scrrwtngungsfest mortttertBS HeiflluflgerSt (Pa Leister. Typ Triac) wird so vor der laufenden Bahn

plaziert, dafl der Abstand zwischen aufgesteekter SchlitzdOse (20 x 1 mm) und OberfiSche der mikropord-
40

sen 8ahn 1.5 mm betrSgt Der 320* C heifie Urftetrcm fThermostateinsteirung 3,2) trim in etnen YYInkel von
80* auf die Gberflache des die EdetstaMwaUe umschlingenden RUers. Die Olcke des erhaltanen verfilmten

Straitens wird im REM mit 10 • 13 wn gemessen.

Die so einseitig verfiimte RIterbahn (einstreiSg) wird ohne wetere Nachbehandlung fQr den nachfoJgend

4g
beschriebenen Test zur Ermittiung der WefterretffestigkeU an einer ZugprOfmaschins der Fa. Adamel-

Lhomargy, Typ 21 B. eingesetzt

Aus der behandeften firterbahn werden Proben (60 x 1 50 mm) so geschnitten. dad der verfiimte 20 mm
breite Streifen von 30 bzw. 100 mm ntcht behandeltam Material begrenzt 1st 7 {Versuch 1) bzw. 17

(Versuch 2} Proben werden Film auf Rim Qbereinandergetegt und das Probenpaket mittig 80" mm weft von
oben elngaschnlttBn. In den Aumahmen der MeSvorrfchtung fbdert und die Weitarreiflfestigkert bestimmt

Oie Ergebnlsse gehen aus der Tabelle 2 hervor.

55
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Tabelle 2

5

Versuch Anzahl d. Filter Reiflfestigkeit (daN)

Nr.

Qbareinander unbehandelt verfflmt

\ 17 0.08 0.36

2 7 0.04 0.20

Die Ergebnisse in Tabella 2 zeigen. dafl die Welterreiflfestigkeil im Bereich der Verfilmung urn den

Faktor 4.S bis 5 erhoht ist

rs AnsprOche

1. Por6s0 Membranfilter, insbesondere mikro- und ultraporflse Msmbranfitter. dadurch gekennzeichnet

dafl sie aufgrund etnar VerSnderung ihrer Struktur auf einer Seite in einen filmartigen Zustand fluldundurch-

lasstge Stellen aufweisen.

so 2. Membranfilter nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet dafl die Ruidundurchiassigen Stellen in den

Randabschnitten vorgesehen sind.

3. Pordse Membranfilter nach den AnsprQchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet dafl die fhridundurch-

ISssigen Stetten durch ObertOhren der Membranstruktur einer Membranseite in einen flQsstgen Zustand,

Veriaufen dee Membranmaterials unter SchGeflung der Poren und Verfestlgen des veriaufenen Materials

25 (VertImung) erzeugt worden sind.

4. Membranfilter nach den AnsprQchen 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet dafl der flOssige Zustand des
Membranmaterials auf einer Seite der Membran durch BikJung einer tosung infolge des Enwirkenlassens

eines Dampfes eines Ldsungsmitteis Oder eines Ldsungsmittetgemisches fOr das Membranmaterfal erzeugt

worden ist

30 5. Membranfilter nach Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet dafl dem Dampf des Ldsungsmitteis ein

Oampf eines NichtiSsungsmittels (Or das Membrarimaterial belgemischt worden ist

8. Membranfltter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet dafl die Zusammensetzung des Dampfge-

miseries der des Azeotrops der beiden Kbmponenten entspricht

7. Membranfilter nach den AnsprQchen 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet dafl der flUssige Zustand der

38 Membranstruktur auf einer Seite der Membran durch Blldung einer Schmetze infolge des Enwirkeniassens

eines heifles Gases erzeugt worden ist

8. MembranfUter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet dafl die Ternperatur des heiflen Gases
Obex dem Schmefepunkt des Polymeren fiegt

9. Membranfilter nach den AnsprQchen 7 und 8. dadurch gekennzeichnet dafl w3hrend der Bnwlrkung

40 des heifles Gases auf die erne Membranseite die dleser Seite entgegengesetzte Seite in Kcntakt mtt einem
wa^meteitendsn Material gertaften worden Ist

10. Membranfilter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet dafl die der Brwirkungsseite des heiflen

Gases entgegengesetzte Membranseite auf einer Temperatur unterhaib des Schmelzpunkts des Porymeren
gehaiten worden ist

45 11. Verwendung einer Membran gemSfl den AnsprQchen 1 bis 10 zur Herstellung von Rlterelementen,

Insbesondere Fitterkerzen.
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